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Hinweis:
Sind in einem text die Überschriften in der DGS-vereinsfarbe orange gesetzt, 
wurde dieser von DGS-Mandatsträgern verfasst und repräsentiert die Meinung des vereins.
Sind die Überschriften in einem artikel in der farbe Blau gesetzt, 
wurde er von einem externen autor geschrieben und spiegelt dessen Meinung wieder.

18 apart wohnen Mit GrÜner enerGie
 beispiele von Solarstromanlagen mit hohem Gestaltungsanspruch

20 vertical farMinG 
 ein lösungsansatz für die nachhaltige Stadt von morgen?

23 point of no return
 team rooftop und der bau ihres hauses

24 Die SonnenSteuer
 eeG-umlage auf ee-Strom?

26 pv-eiGenverbrauch
 ökonomie von photovoltaiksystemen im eigenverbrauchszeitalter

28 voM hoffnunGSträGer ZuM SÜnDenbock
teil 1: Die Geschichte einer inszenierung

32 eu-beihilfeverfahren
 Über die vereinbarkeit der eeG-umlage mit europäischen Gesetzen

33 enerGiewenDe von unten
 teil 1: bürgerenergiebewegung als treibende kraft

36 irrGarten Der paraGraphen
 orientierungshilfe für anlagenbetreiber

38 QuerSchnittStechnoloGien
 neuerungen im bafa förderprogramm für Querschnittstechnolgien

40 enerGieanbieter
 kunden gewinnen im postdigitalen Zeitalter  

43 felDteSt wärMepuMpen
 ergebnisse einer siebenjährigen praxisuntersuchung

46 future:solar
 Systemanalyse zur solaren energieversorgung

48 bioGaS beförDert enerGieautarkie
 Dezentral Strom erzeugen und verbrauchen

50 aufholbeDarf
 Zur lage des polnischen Marktes für erneuerbare energien

52 warMe luft GeGen feuchte kellerwänDe
 ein warmluftkollektorsystem schafft ein gesundes raumklima im keller

titelbild:
vertical farming – ein lösungsansatz für die nachhaltige Stadt von morgen?
eine erste technische- sowie ökonomische bewertung einer vertikalen farm
bildrechte: plantagon®  
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Die SONNENENERGIE im Internet ... 

www.sonnenenergie.de

hier finden Sie alle artikel der vergangenen Jahre.
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